
Alma Bodewig, die Witwe von Robert Bodewig, schreibt anlässlich der Pläne, 
die Höhere Töchterschule in das Museumsgebäude zu verlagern, am 3. Juli 1924  

 
 
An den Herrn Bürgermeister der Stadt Oberlahnstein 

Gegen den Beschluß der Stadtverordnetenversammlung betr. der teilweisen oder gänz-

lichen Inanspruchnahme des Museumsgebäudes zu Schul- oder Wohnzwecken erhebe ich 

als Erbin und Rechtsnachfolgerin des Professor Dr. Bodewig hiermit entschieden Ein-

spruch. 

Es dürfte doch wohl allgemein und damit auch der Stadtverwaltung zur Genüge be-

kannt sein, daß das Museumsgebäude einzig und allein auf Veranlassung meines Mannes 

und mit dem von ihm seitens der verschiedenen Verwaltungen, verschiedener Privaten 

und auch reichlich von ihm selbst aufgebrachten Mitteln errichtet worden ist. Ihm, wie 

auch allen übrigen Stiftern, lag gewiß der Gedanke fern, daß das Gebäude je zu anderen, 

als zu Museumszwecken benutzt werden könnte. Die Notwendigkeit des Museumsgebäu-

des ergab sich fast ausschließlich aus dem Grunde, den von meinem Manne in jahrzehn-

telanger Tätigkeit zusammengetragenen Sammlungen ein dauerndes Heim zu schaffen, in 

dem sie der Allgemeinheit, insbesondere aber der Bürgerschaft und den Schulen von O-

berlahnstein zugänglich sein sollten. Und was bezweckt ein solches Museum anderes, als 

durch die Zurschaustellung der stummen Zeugen vergangener Jahrhunderte und Jahrtau-

sende und die mit ihrer Erforschung verbundenen Feststellungen vorgeschichtlicher Kul-

turzustände, über die uns keine geschriebene Geschichte Auskunft gibt, die Heimatkunde 

zu fördern und zu pflegen. Sonst wird überall so viel von Heimatschutz und Denkmalpfle-

ge gesprochen und hier in Oberlahnstein, wo man Dank der opferwilligen Tätigkeit und 

der Lebensarbeit eines Einzelnen, ohne Mühe und mit geringen Kosten, ein Heimatmuse-

um besitzt, um das es von manch einer größeren Stadt beneidet wird, soll nun zur Abstel-

lung eines vorübergehenden Notstandes, alles das was bisher erreicht war, mit einem 

Federstrich vernichtet werden! 

Man wolle nichts sagen, wenn die Sammlungen nur vorübergehend in den unteren 

Räumen zusammengestellt werden sollten. Damit sind sie aber vorläufig ganz der Besich-

tigung und ihrem Zweck entzogen, und wir die Beispiele anderer Orte zeigen und wie die 

derzeitige schlechte Finanzlage der Stadt erwarten läßt, wird auch nach einem Jahrzehnt 

noch kaum an eine Änderung des jetzt geschaffenen Provisoriums zu denken sein. Was 



aber die gebildete Welt und die wissenschaftlichen Kreise, in denen mein Mann sich wie 

bekannt, der größten Hochachtung erfreute, zu einer derartigen Handlungsweise der 

Stadt sagen wird, will ich jetzt nicht berühren.  Aber ich möchte zunächst doch zu beden-

ken geben, daß der Stadt Oberlahnstein keinesfalls das alleinige Verfügungsrecht über 

das Museumsgebäude zu anderen als zu Museumszwecken zusteht und daß doch wohl 

auch die anderen Stifter, Kreisverwaltung und Private, die mit ihren Geldmitteln zum Mu-

seum beigetragen haben, zu befragen sein werden. Ich für meine Person spreche mich 

hiermit schon endgültig gegen jede andere Verwendung aus. 

Dann möchte ich auch zu bedenken geben, daß mein Mann in keiner Weise über seine 

Sammlungen zu Gunsten der Stadt Oberlahnstein verfügt hat, und daß ich als seine Erbin 

und Rechtsnachfolgerin in diesem Fall alle meine Eigentums- und Verfügungsrechte voll 

und ganz beanspruchen werde. Gegebenenfalls, daß ich zu Gunsten anderer Museen zu 

verfügen, mir ausdrücklich vorbehalte. 

Zum Schlusse muß ich sehr bedauern, daß das Andenken meines seligen Mannes und 

sein Lebenswerk, nachdem er kaum ein halbes Jahr in der Erde ruht, in solcher Weise 

von der Stadt Oberlahnstein mißachtet und hintenangesetzt wird. In der Notlage, in der 

die Stadt Oberlahnstein sich befindet, hat sich schon manch andere Stadt befunden und 

in andere Weise zu helfen gewußt, jedenfalls aber keine in der Weise, daß sie ihr Hei-

matmuseum vernichtet hat. 

Auch möchte ich an die Grabrede des Herrn Bürgermeister erinnern, in der unter ande-

re gesagt wurde, daß es Ehrenpflicht der Stadt sei, das Museum ganz im Sinne meines 

Mannes weiterzuführen. 

Ich darf nach diesen Ausführungen mich vielleicht doch noch der Hoffnung hingeben, 

daß es in anderer Weise, wie es z.B. der Herr Gymnasialdirektor in so liebenswürdiger-

weise angeboten hat, der Stadt Oberlahnstein gelingen werde, Abhilfe zu schaffen, um 

ihr Heimatmuseum zu erhalten. 

Hochachtungsvoll 

Frau Professor Bodewig. 
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